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Hdad-niräri IV., der „Helfer für Israel", 
Von Otto S c h r o e d e r . 

2. Kg. 13, 5 und 14, 26 ist die Rede von 
einem „Helfer für Israel": unter der Regierung 
des Joahas (814—798) erscheint ein JW'te gegen-
über der Aramäergefahr; dagegen „gab es keinen 
ITji für Israel", als im Jahre 783 Jerobeam Π. 
zur Regierung kam. Es ist Wincblers Ver-
dienst, Assyrien als den „Helfer" erkannt zu 
haben. (Vgl. Geschichte Israels I S. 154. 166 
und ΚΑΤ3 S. 167. 260; dort auch die Nach-
weise der früheren Stellen). In langen Kämpfen 
hatAdad-nirärilV. (812—783) das damascenische 
Reich gedemütigt und dadurch Israel für einige 
Zeit aufatmen lassen; mit Adad-niräris Tode, der 
— was ausgezeichnet zu den biblischen Angaben 
passt — mit dem Regierungsantritt Jerobeams 
geradezu zusammenfällt, war die Schonzeit für 
Israel vorbei. Dass die beiden Stellen wirklich 
auf Αdad-niräri gehen, mag eine bislang nicht 
berücksichtigte Α eusserlichkeit erhärten. Beide 
hebräischen Ausdrücke, JWID wie li'y, sind 
Uebersetzungen von niräru „Helfer", d. h. dem 
zweiten Teil des Namens Adad-niräri. Dass 
dies rein zufällig so ist, kann man nur schwer 
glauben. Abkürzungen von Königsnamen sind 
in den Keilinschriften durchaus nicht selten. 
Ich erinnere nur an einige Fälle, in denen die 
Babylonische Chronik und das sechsseitige San-
heribprisma einander ergänzen: 
Bab. Chr. ΠΙ 9.14. Kudur Sanh. IV 80 Kudur-

nahundi 
Bab. Chr. III 16. 20.26 Menanu Sanh. V 3.21. VI 14 

Umm aü-m enan u 
Sanh. IV 35 Süzubu Bab. Chr. II 44. 46. 47. 

ΠΙ 2. 6 Nergal-uäSzib 
Sanh. ΠΙ45. V 5 .8 .41 Siizubu Bab. Chr. ΙΠ 12.13.19. 

22.24 Muigzib-Marduk 
Man wird deshalb immer mit der Möglichkeit 
rechnen dürfen, dass mit dem „Helfer" auf 
Adad-niräri IV. selbst angespielt wird. 

Besprechungen. 
F. H. W e i s s b a o h : Die Keilinschriften der Achä-

meniden. (Vorderasiatische Bibliothek 3) Leipzig, 
J. C. Hinrichs, 1911. LXXXIV, 160 S. M. 7,50. Be-
sprochen γ. F. B o r k , Königsberg i. Pr. 

Die Umschrift des iranischen und ela-
mischen Teiles muss ich grundsätzlich verwerfen. 
Im iranischen Teile liegt eine durch nichts 
begründete Neuerung vor, die dem entgegen-
arbeitet, was uns heute so nottut. Die Aus-
führungen auf S. XXXIV ff. zeigen, wie fremd 
"Weissbach allen diesen Dingen gegenübersteht. 
Seine beiden ersten Thesen können wir wohl 
unterschreiben, die dritte ist pedantisch und 
undurchdacht, schon in der Frage, was denn 
eigentlich als lateinisches Alphabet zu gelten 
habe. "Wenn zu diesem auch das u gehört, so auch 

das w, und dann auch das ü, und wenn dieses, 
so auch das f>; dann steht auch dem η nichts 
im "Wege, und wir können ein Τ getrost als „la-
teinisch" bezeichnen. Haben wir denn irgend eine 
moralische Verpflichtung, von irgendeinem Zeit-
punkte an keine "Weiterbildung des „lateinischen 
Alphabetes" mehr vorzunehmen? "Wenn Weiss-
bach mit diakritischen Zeichen aushelfen will, so 
ist das ungeheuer unpraktisch; der Ruf nach 
der möglichsten Vermeidung dieser beim Setzen 
übersehenen, bei dem Drucke wegspringenden, 
vom Leser so leicht verlesenen Haken ist 
gerade allgemein genug. — Der vierte Satz be-
weist, wie ferne Weissbach allen lautlichen 
Fragen steht. Es gibt nichts Schwierigeres 
als die Entscheidung darüber, was ein „einheit-
licher Laut" ist. Hält Weissbach das, was er 
im Iranischen als k umschreibt, für einen ein-
heitlichen Laut? oder sein g? Und in N. 5 
soll kein Buchstabe zur Bezeichnung ver-
schiedener Laute verwendet werden: glaubt 
Weissbach, das s in margus und das in sijatim 
sei das gleiche? Kurz es handelt sich hier um 
Dinge, zu denen ein sehr ernstes Studium ge-
hört. — Statt „selbst die Auswahl zu treffen" 
hätte Weissbach besser seinen „Hauptleitsatz" 
beachten sollen, „dass man an Vorhandenes 
möglichst anknüpfen oder anbauen muss". 

Nun lässt aber Weissbach für das f ein 
gestrichenes ρ drucken, statt w ein u, statt j 
ein i — ohne jede Rücksicht darauf, dass u 
und j. längst ihre feste Bedeutung haben! — 
statt J> ein t, neben dem babylonischen h ein 
iranisches k, statt des mühsam errungenen 

V 

c ein k — welch grenzenloser Unfug ist nicht 
diesem früher bei Sanskritisten üblichen Zeichen 
entsprungen, wie der „Karudatta" in der 
„Wasantasena" oder der „Kandragupta" bei 
Schubert „Herodots Darstellung der Cyrus-
sage"! Es hatte seinen guten Grund, weshalb 
die Sanskritisten auf dieses Zeichen verzichteten! 

Aber die Frage der Ums'chrift hat auch 
eine andere Bedeutung: welche Laute sind ge-
meint, wie ist zu le sen? Für die Erkenntnis 
einer Sprache und ihrer Eigenart nicht gerade 
unwichtige Dinge! Und hier ist der einzige 
Weg der, dass man zunächst einmal die Schrei-
bungen der Eigennamen vergleicht, die ganz 
überwiegend in allen drei Kolumnen möglichst 
gleich lautend mit der Schreibung des be-
treffenden Volkes ausgedrückt werden sollten, 
also allein einen festen Anhalt geben können, 
was die Schreibung eigentlich für Laute meinte. 
Und darin beruht ein Teil der grossen Be-
deutung der Achamanidentexte, dass sie uns 
eine so grosse Zahl von Namen gleichzeitig in 
der Rechtschreibung dreier verschiedener Völker 
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vorlegen. Dieses Thema ist vor 15 Jahren 
von Hüsing in seinen Iranischen Eigennamen 
in den Achamanideninschriften zum ersten Male 
in Grund legender Weise bearbeitet worden. 
Dort ist S. 26—30 der Nachweis erbracht 
worden, dass das im Iranischen auch als u 
dienende Zeichen in der Verbindung uw den 
Lautwert hu, vermutlich sogar einfach h hat1. 
Die notwendige Schlussfolgerung daraus lautet 
aber: ursprünglich hat das Zeichen den Laut-
wert hu, daher kann es vor w als h auftreten. 
Das hu ging aber sprachlich irgendwo in u 
über, daher hat das Zeichen auch den Laut-
wert u. Aus dieser zwiefachen Bedeutung des 
/»«-Zeichens ergibt sich allein schon, dass — 
die Inschrift von Murghäb dem grossen Kurus 
angehört, nicht dem Jüngeren. So spielt die 
Frage des Lautlichen, der Lesung, der Schrei-
bung über auf die mannigfaltigsten Gebiete 
und verdient die Vernachlässigung nicht, die 
ihr Weissbach angedeihen lässt. 

Unstreitig war von allen drei Kolumnen 
für eine Neuausgabe die e lamische diejenige, 
auf die die meiste Sorgfalt zu verwenden war, 
da hier die Forschung die grössten Fortschritte 
gemacht hat. Leider ist gerade dieser Teil 
des Werkes der unvollkommenste. Bei der 
Menge des zu Beanstandenden muss ich mich 
auf Proben beschränken. 

Die U m s c h r i f t tritt mit dem Ansprüche 
auf, zu zeigen, „was in den e lamischen 
T e x t e n e i g e n t l i c h g e s c h r i e b e n steht" 
(von Weissbach gesperrt). In Wahrheit zeigt 
Weissbach, we lche L a u t w e r t e die B a b y -
lon i s ten den ent sprechenden Ze ichen 
des b a b y l o n i s c h e n K e i l s c h r i f t s y s t e m s 
beilegen. Die Berechtigung dieses Verfahrens 
mag eine Parallele aus der Gegenwart be-
leuchten: Um festzustellen, was geschrieben 
dastehe, umschreibe man f r a n z ö s i s c h e s 
Ciceron, chien, genie nach den Werten der 
entsprechenden i t a l i e n i s c h e n Zeichen mit 
tschitscheron, kien, dscheni-e und erkläre da-
nach : tsch = s, k = s, dsch = z, ien = ie, i-e = i. 
Genau so verfährt Weissbach. Er umschreibt 
z.B. den Namen Nidintu-Bel nach babylonistischer 
Methode mit Inu-ti-ut-be-ul2 und gibt als 
Regel für das Verständnis seiner Umschrift an: 
lies nu = ni, ut = t, ul = l. Der Gedanke, dass 
in Folge der seit Jahrtausenden getrennten 

1 Diese Tatsache findet Weissbach ζ. B. auch in : 
Bartholomäs Altiranischem Wörterbuche anerkannt. Ich 
greife nur dieses eine Beispiel heraus, um zu zeigen, 
wie irreführend Weissbachs Umschrift wirkt, obgleich ; 
er doch selbst in der deutschen Uebersetzung ζ. B. 
„Huuakstra" schreibt (S. 41), anderwärts umgeht er die ' 
Sache: Arachosien, Chorasmien, Pateischorier. 

* Lies mit Hüsing: Ni-ti-t-pe-l. < 

ι Entwicklung der babylonischen und der ela-
ι mischen Schrift eine Uebertragung des einen 
3 Umschreibungssystems auf die andere Sprache 
. u n w i s s e n s c h a f t l i c h ist, ist ihm nicht klar 
t geworden, obgleich er meine Warnungen bucht, 
ι D i e Erforschung der e l a m i s c h e n S c h r i f t 
ι muss in erster Linie auf den grammatischen 
. Erscheinungen der Sprache, auf dem Befunde 
t an Schreibungen und dergl. beruhen. Die 
• Lautwerte des babylonischen Syllabars können 
. nur eine allgemeine Richtlinie, niemals aber 
ι eine Lesevorschrift sein. Gegen diesen selbst-
- verständlichen Grundsatz verstösst Weissbach 
i aller Orten. Abgesehen von den rund 12 
• Zeichen, die nach dem bisher nicht wider-
; legten1 Hüsingschen „Fünfvokalsystem" ab-
s geändert werden müssen, möchte ich vorläufig 
• Folgendes zur Berichtigung seiner Liste anmerken: 
! Nr. 10, das nur in der grossen Inschrift 
ι Dar. NR a und zwar zweimal in dem Worte 

mis(so!)-ni-ka vorkommt, ist nicht mus, sondern 
mis, (schon Oppert mis!), da Art. Sus. a die 
Schreibung mi-is-na-ka hat. 

Nr. 67 ist nicht tup, sondern tip, wie ha-
pir-ti-ip-pe gegenüber ha-pir-tip(sol) beweist. 

Nr. 79 ist nicht nur „tur", d. h. wohl tor, 
sondern nach Dar. NR a 30, wo für sonstiges 
ti-ri ein tir(so!)-ri steht, auch tir. 

Nr. 104 ist nicht tuk, sondern UJc. Dafür 
sind Schreibungen wie hu-ut-tik(so!)-(ka) be-
weisend, weil bei hutta „machen" im Stamm-
auslaut a und i wechseln, nicht a und u. 

In diesen vier Fällen wird in einem Dreilauter 
der alte Vokal u zu i. D i e s e E r s c h e i n u n g 
geht auf den v o n H ü s i n g en tdeckten L a u t -
w a n d e l zurück, der die j ü n g e r e Sprache 
von der ä l t e r e n untersche ide t . Es liegt 
nahe, da es sich um ein S p r a c h g e s e t z handelt, 
auch für die anderen ursprünglich u-haltigen 
Dreilauter in der jüngeren Zeit den Vokal i 
anzusetzen, so in Nr. 19 mir, Nr. 30 lcip(?),· 
Nr. 43 Mr, Nr. 93 Mt. Das letztgenannte 
Zeichen hat diesen Wert auch wohl in dem 
Worte kit(?)-ti Bg. III 74 f. — Bei den auf 
r ausgehenden Dreilautern ist, wie Hüsing 
betont hat, auch die Entwickelung von u zu ο 
mindestens möglich. Hierfür bietet zu alt-
bekanntem Ha-pir-tar-ra neben Ha-pir-tor(so !)-ra 
die Stelle Bg. I 81, wo mor(so \)-ri für sonstiges 
mar-ri (ma-o-ri) steht, einen neuen Beleg. 

Nr. 11 hat, wie Dar. NR a 21 f. Mu-car(soi)-
ra-ja, verglichen mitBg. II 2 f. [Mu]-c-ca-ri-ja-ap 
lehrt, neben sir auch den Wert car. 

Nr. 46 ist, wie Hüsing aus der älteren 
Schreibung te-en-ke-h für späteres ten(so!)-ke 
erschlossen hat, nicht tin sondern ten zu lesen. 

1 Auch Weissbach hat eine Widerlegung durch 
Gründe vermieden. 
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Nr. 49 hat wahrscheinlich auch den Wert 
tu. Er scheint in Bg. I 73 vorzuliegen (^U-p-
ra-[t]u(so!)-s), wenigstens scheinen die Zeichen-
reste dem nicht zu widersprechen. 

Nr. 65 hat in Bg. I 55 den Wert JcaUa). 
Dort muss das Verbum kutkala stehen, da 
dieses durch den persischen Text beglaubigt ist. 
Lies: ku-t-&aZa(so !)-r-r[a-as-ta]. 

Nr. 92 ist nur mas. Die Umschreibung 
<̂an) U-ra-wos-da" ist unrichtig, weil sogar in 

fremden Namen und in Lehnwörtern s+Kon-
sonant oder z+Kons . in s+Kons. umgesetzt 
wird, ζ. B. as-tu, As-pa-ca-na, Mi-is-par-ra usw. 

Nr. 97 S. XLVIII bringt Weissbach eine 
längere Auseinandersetzung, die zwischen „ap-pa 
Ansu" und „ap-pa-pa Ansu" die Wahl frei 
stellt. Im Nachtrage heisst es: „1. statt ap-pa-pa 
wahrscheinlich (so!) ap-pa". Das Urteil beruht 
nur auf einem Teile des vorhandenen Stoffes 
Ein Blick auf die elamischen Täfelchen von 
MDEP Bd. IX hätte genügt, um festzustellen, 
dass es nur ap-po(so!) heissen kann. 

Nr. 98 kann gar nicht el sein, da es ja im 
Achamanidischennie eine e-haltige Silbe schliesst. 
Hüsing hat. es als larn bestimmt und dabei auf 
eine Form verwiesen, die in Wincklers Alt-
babylonischen Keilschrifttexten Nr. 43 Z. 12 
vorliegt. Wenn Weissbach sie dort nicht bemerkt 
hat2, so hätte er doch aus den von Hüsing 
angegebenen Lautwerten ersehen müssen, dass 
Hüsing das bekannte Zeichen gemeint hat, das 
bei Thureau-Dangin unter Nr. 336 steht, und 
hätte' sich damit abfinden sollen, was bisher 
nicht geschehen ist. 

Nr. 102. Weissbach kann sich noch immer 
nicht recht entschliessen, diesem Zeichen seinen 
richtigen Wert mes zu geben; wiederum weil 
er die neuen Texte nicht verwenden mag. 
Scheils, Jensens und meine Ausführungen dazu 
(vgl. OLZ 1907 524 f.) hat er nicht erwähnt. 

Nr. 110 hat die Werte lu, tip(?) und hip. 
Letzterer wird durch die Stelle Bg. II 49 
li-hip(so!) ke-t-ta wahrscheinlich gemacht. Da 
nämlich hier eine Variante zu li-ip-pu ke-t-ta 
(ζ. B. Bg. I 73) vorliegt, so ist die Vermutung 
Hüsings noch heute berechtigt, und Weissbachs 
Widerspruch ist abzulehnen. Seine Begründung 
„weil es kein entsprechendes bab. Zeichen gibt", 
krankt an einer falschen Anschauung von dem 
Wesen und der Entwickelungsgeschichte der 
elamischen Schrift. 

Auch die grammat i s che Verarbe i tung 
des Stoffes durch Weissbach befriedigt nicht. 
Eine wirkliche Vertrautheit mit dem derzeitigen 
Stande der elamischen Philologie würde ihn 
vor manchem Fehler bewahrt haben. 

» Vgl. ZDMG LXIY S. 570 ff. 
1 ZDMG LXI 732. 

Seinen Lesefehler ("''am-mu (Bg. I 24) (1. 
(«ανam-ma) verdankt er einem Versehen. Er 
fand nach S. XLVII in dem Wörterverzeichnisse 
von MDEP Bd. IX ein angebliches Wort am-mi 
„mere" und nahm es auf Treu und Glauben 
hin. Im Texte selber steht die Form am-mi-
ri-na „seiner Mutter". Ια jenen Texten heisst 
„sein" (persönlich) i-ri (vgl. ri-ti-ri „seine Gattin" 
Nr. 50 5 f. u. ö.). So wie von atta „Vater" 
att-e-ri „sein Vater" gebildet wird, so auch von 
(belegtem!) amma „Mutter" amm-e-ri bzw. amm-
i-ri. Ein Wort ammi oder ammu, das Weiss-
bach erschliesst, ist ausgeschlossen. 

Ein weiteres Versehen ist die Bemerkung 
S. 160: Zu li-ip-te vgl. Seheil, Deleg. en Perse 
Memoires 9,223 lu-ip-te". Auch diese Angabe 
entstammt demselben Wörterverzeichnisse. In 
den Texten selber steht dafür nach Weissbachs 
eigener Umschrift l i ( s o ! ) - i p - t e E i n Blick auf 
die Belegstellen hätte W. zeigen müssen, dass 
in Nr. 175 59 Gegenstände (vermutlich aus 
Wolle oder Fell) aufgezählt und auf der Rück-
seite Z. 4 „PAP 59 li-ip-te" als lipte, mithin 
„Kleidungsstücke", „Decken" oder dergl. sum-
miert werden. Weissbachs Uebersetzung von 
lipte kuktira (Dar. NR d) „Streitkolbenträger" 
ist also nicht haltbar, es heisst wahrscheinlich 
„Gewandträger".—ap-te e (ebenda) dürfte übrigens 
nicht „Bogenfutteral" sondern „seinenKöcher" 
bedeuten. Das Babylonische hat sarri SU B f A . . . ] 
Weissbach bemerkt dazu, dass SU sicher sei, 
dahinter seien noch „drei wagerechte Keile über-
einander, der mittlere etwas nach rechts gerückt2, 
sichtbar (Ba?)". Ich würde eher auf ein is raten 
und etwas ergänzen: masak ifs-pa-ta na-sü-ύ]. 

Bg. 149 f. a-ak [>— u-el-ma-an-nu-i]p-ma ap 
pi-li-ja. Die Ergänzung ist unannehmbar. Der 
Palast heisst u-lam3. „In dem Palaste" heisst 
>— u-lam-ma, vgl. Bg. III 5 >—u-lam-ma ta . . . 

u-lam-man-ni heisst „im Palast befindliche" 
(vgl. ZDMG LXIV 572 Anm. 3). — Dass von 
Palast ein p e r s ö n l i c h e r Pluralis auf -p ge-
bildet werden könne, ist nach der elamischen 
Grammatik ausgeschlossen. 

u-lam hat ferner mit UL-hi(mes), das 
wir in den alten Texten in der Form UL-hu 
kennen, gar nichts zu tun. Wenn in Bg. I 49 
ein persönlicher Plural vorliegt, so wird man 
[UL-hi(mes)-i]p-ma zu ergänzen haben, was „in 
den Familien" („gentes") bedeuten würde. 

1 So jetzt verbessert in dem neuen Werke über die 
Keilinschriften am Grabe des Darius Hystaspis. 

2 Er dürfte eher etwas schräg stehen. 
3 IchflndedasWortindemOrtsnamen »•— (so!)U-lam-

As-su-ra (Elam. Brief Nr. 3 Z. 3, BA IV S. 179). Weiss-
bach hat das Determinativ vor Ulam verkannt. Die 
Richtigkeit desselben wird aber bewiesen durch Brief 
Nr. 11 Z. 4 >—U-lam- , hinter dem wohl As-äu-ra 
zu ergänzen ist. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/8/15 9:18 PM



69 Orientalistiache Literaturzeitung 1912 Nr. 2. 70 

Bg. I I 54 f. „me-ni Γα 'tas-su-ib-me-mi da-
ah". Eine neuelamische Form tas-sup-me-mi ist 
recht zweifelhaft. Es liegt vielleicht ein Stein-
metzversehen für tassup ha(?)-mi da-h vor. 

Bg. I I I 13. M[rpi-se-u-ma-da] pu-ut-tuk-ka". 
Zunächst ist die Ergänzung des Namens un-
wahrscheinlich. Zu ßg. I 28 „>— na-as-e[-u-
ma-da]" bemerkt Weissbach: „Vielleicht Stein-
metzversehen für >— ba-as-e-?" Warum gerade 
dafür? Es ist, wie das Babylonische und das 
Persische beweisen, an erster Stelle ein pi 
statt des na zu erwarten. An zweiter Stelle 
ferner scheint kein as zu stehen, dessen Schluss-
keile sonst zusammenlaufen, sondern ein miss-
ratenes se, das dem si des Babylonischen und 
Persischen jedenfalls klanglich näher steht als 
das angebliche as. Das dritte Zeichen endlich, 
von dem nur zwei wagerechte Keilreste vor-
handen sind, kann ebensogut zu ja ergänzt 
werden wie zu u; ja ist aber wahrscheinlicher, da 
es durch das persische ja gedeckt wird. Es ist 
also Pi(?)-se(?)-ja(?)-[ma-ta] zu lesen, was Hüsing 
bereits in seiner Dissertation vorgeschlagen hat. 
— Hinter diesem Landesnamen ist in Bg. I I I 13 
nach der Grammatik das Suffix iJc-ki u n b e d i n g t 
nöt ig . Es fehlt bei "Weissbach. 

Bg. I I I 47. Statt „hi ru ba-pi-[l]i i[r 
hu-ad-da]" ist nach den Parallelstellen zu lesen: 
hi J u >— Pa-pi-[l]i h[u-ut-ta], 

Bg. I I I 47f. pe-l.ki.ma „in einem Jahre". 
pel „Jahr", ki „eins" (sächlich), ma lokales Suffix. 
Weissbach hat in der ZDMG L X I 724 die 
Stellung der Zahlwörter und die Scheidung von 
Personen und Sachen unbeachtet gelassen und 
ist so zu einem unbefriedigenden Ergebnis gelangt. 

Bg. I I I 68 f. naP ki-ri-ir niP O-ra-mas-ta-ra 
sa-ap ap-po hi usw. Die von Weissbach erwogene 
Möglichkeit, dass ankirir eine Verbform sein 
könnte, kommt schon wegen der ohne Grund 
abweichenden Stellung nicht in Frage. Auch 
das persönliche Suffix hinter dem Gottesnamen 
widerspricht dem. Es kann nur eine Genitiv-
verbindung vorliegen, oder ein zu kirir ge-
hörendes Adjektiv. Es bleibt tatsächlich nichts 
anderes übrig, als kiri-r mit dem bekannten 
kiri-r „Göttin" zu verbinden und für beide die 
Grundbedeutung „heilig"anzunehmen. Dasdavor 
stehende an ist s i c h e r ein Determinativ. Ich 
übersetze: „Es spricht der König Därejawos, 
der Heilige Ahuramazdas, in so fern (Weissbachs 
„dass" ist unbeweisbar) das wahr ist, nicht 
Lüge usw.". 

Bg. a 1 | u l a - a n | sunkik (so!) | Par-sip-
ik-ki kann nicht heissen: „ich bin König in 
Persien", wie Weissbach will, da eine Verbform 
lan unmöglich ist. Das richtige hat inzwischen 
Hüsing im Memnon IV S. 14 veröffentlicht: 

lan = „jetzt", „nunmehr". Parsip sind übrigens 
„die Perser"; „Persien" ist Parsi(p)ti. 

Ich breche hier ab; nur möchte ich noch 
betonen, dass es mir ferne liegt, das Buch wegen 
der obigen Punkte und anderer etwa in Bausch 
und Bogen abzulehnen. Der Verfasser hat sich 
mit Erfolg um die Erschliessung neuer Quellen 
für die herausgegebenen Texte bemüht und hat 
eine Menge von Stellen verbessert. Von der 
bisher nicht näher bekannten Inschrift Dar. 
N ß b hat er sogar einen grossen Teil vorlegen 
können. Dafür gebührt dem Verfasser der Dank 
aller Fachgenossen. Besonders rühmenswert 
ist der geradezu vorbildlich sorgfältige, fehler-
lose Druck des Buches. 

Ch.-G-uill. J a a n e a u : Une Dynastie Chaldeenue. Les 
rois d'ür. Paris, Paul Geuthner, 1911. XII, 61 pp. 
8°. Besprochen von A. U n g n a d , Jena. 

Einzeluntersuchungen über grössere Ab-
schnitte der altbabylonischen Geschichte ver-
sprechen noch mancherlei lohnende Resultate, 
wenn auch das Material oft noch so dürftig ist, 
dass man die politische und kulturelle Ent-
wickelung ganzer Perioden mehr ahnen als akten-
mässig feststellen kann. J a n n e a u hat in dieser 
Arbeit das durch T h u r e a u - D a n g i n s Be-, 
mühungen leicht erreichbare Material im all-
gemeinen fleissig durchgearbeitet und manche 
beachtenswerte Gedanken über die Zeit der Ur-
dynastie ausgesprochen, die, wenn sie auch oft 
noch nicht genügend durch das zu Gebote 
stehende Material gestützt werden, doch viel-
fach Anregung geben dürften. 

Einige Texte werden neu publiziert, andere 
zum ersten Male in Umschrift mitgeteilt, wobei 
dann in der Regel vergessen wurde, T h u r e a u -
D an g ins Umschrift und Uebersetzung in der 
Vorderasiatischen Bibliothek zu erwähnen. Mehr-
fach sind auch bekannte Texte unnötigerweise 
in Urschrift wiederholt worden, wodurch der 
Umfang der Arbeit zwecklos vergrössert wurde. 

In manchen Punkten wird man dem Verfasser 
nicht beistimmen können, so wenn er die kon-
ventionellen Namen altsumerischer Herrscher 
teils nach neuer Methode teils falsch umschreibt, 
vgl. Ur Hanna (= Ur-Nina), Urugugina (= Uru-
kagina), Ninihaldu ( = Gunidu) u. a. Wenn 
man keine zwingenden Gründe hat, die alten 
(meist natürlich auch unsicheren) Lesungen zu 
ändern, sollte man sie doch nicht durch min-
destens ebenso unsichere ersetzen! Methodische 
Fehler finden sich mehrfach: so wird über das 
Ende der Ur-Dynastie philosophiert, und die 
im Widerspruch mit des Verfassers Ansichten 
stehenden Traditionen über die Gefangenführung 
Ibi-Sins nach Elam sowie über seine 25jährige 
Regierung in einer Anmerkung als unwahr-
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scheinlich abgetan! Als ob unsere heutigen 
Gedanken über jene Zeit mehr wert wären als 
die alten Traditionen! Gelegentlich finden sich 
auch blosse Versehen: so wird auf S. 20 eine 
Siegellegende gebracht (nach Menant), die be-
weisen soll, dass Gudea Zeitgenosse Dungis 
war. In Zeile fünf sieht Janneau richtig dam-
ni „seine Gattin", was ihm unwahrscheinlich 
ist, da es sich in diesem Falle um die Gattin 
Gudeas handle und diese doch Gim-dun-pa-e 
heisse, während hier vor dam-ni Nita Dingir 
Dun-gi . . . stehe! Woher weiss man denn, dass 
Gudeas Gattin Gim-dun-pa-e hiess? Hätte 
Janneau Thureau-Dang ins Arbeit noch sorg-
fältiger benutzt, so würde er gefunden haben, dass 
dieses Wissen sich auf ebenjenes Siegel gründet, 
wo in Zeile vier eben nicht Nita Dingir Dun-
gi . . sondern zweifellos richtig Gim (oder 
Gerne)-din^ir D UN-PA-e zu lesen ist, vgl. Yß, 
S. 146, n' ( = Siegel B). 

M a x B u r c h a r d t : Die altkanaanäisehen Fremdworte und 
Eigennamen im Aegyptischen. 1. Teil, die kritische 
Analyse der Schreibung, fol. 60 autogr. 1909. 2. Teil. 
Listen der syllabisch geschriebenen Worte, sowie der 
altkanaaDiiischen Fremdworte und Eigennamen. 87 S. 
Leipzig, J. C. Hinrichs, 1910. Zus. M. 20. Bespr. von 
W. Max M ü l l e r , Philadelphia. 

Das reiche semitische Sprachgut im Aegyp-
tischen hat man schon öfter zusammenzustellen 
versucht1; die verdienstvollste Monographie 
dieser Art, die vonBondi (1886), entspricht natur-
gemäss heute nicht mehr dem vorliegenden 
Material. Ich begrüsse Burchardts Arbeit als 
eine fleissige und in mancher Hinsicht fördernde 
Vorarbeit für eine definitive Neubearbeitung 
des Themas (d. h. soweit man bei dem ständigen 
Nachströmen neuen Materials das Wort „defi-
nitiv" gebrauchen darf). Mehr bietet sie nicht. 

Die Abgrenzung des Themas muss von einem 
Nichtspezialisten gestellt worden sein, der noch 
an der alten, falschen Anschauung klebte, 
als sei Aegypten allen fremden Einflüssen 
ängstlich verschlossen gewesen bis zum Einbrach 
der Hyksos. Burchardt bemerkt ganz richtig 
einmal, dass semitische Volkselemente und Lehn-
worte in allen Perioden nachweisbar sind, sucht 
sich aber der alten Meinung anzupassen, wonach 
diese Fremdworte zugleich mit der syllabischen 
Orthographie imNeuenReich aufgetaucht wären. 

Weit nachteiliger war ihm im ersten Teil, dass 
er bei j ener charakteristischenFremdwörterortho-
graphiemeineAuffassungnurtadelndzu erwähnen 
wagte. Ich nehme ja kein sehr grosses Verdienst 
für diese Auffassung in Anspruch. Jene wunder-
liche Orthographie konnte vor demFund der Amar-
natafeln niemand verstehen; als man aber sah, 

1 Burchardt hätte ζ. B. noch den (natürlich sehr 
verwirrten) Lauthschen Versuch registrieren können. 

dass es eine babylonische Weltschrift gab, war 
der Schluss unvermeidlich, dass der Aegypter 
Fremdwörter durch eine karikierende (NB!) 
Nachahmung der Keilschrift, die Silbenortho-
graphie, bezeichnete. Da leider ich das zuerst 
aussprach, hat seit 20 Jahren eine bekannte 
Gruppe von Gelehrten die seltsamsten Anstren-
gungen gemacht, die einfache Lösung zu über-
sehen oder zu „widerlegen". 

Burchardt entledigt sich dieser Aufgabe in 
einer Weise, für die ich mich nur bedanken kann. 
Er schiebt mir freilich (S. 4) die Theorie unter, der 
Aegypter gebe „eine g e t r e u e Wiedergabe der 
fremden Worte im Anschluss an die Keilschrift". 
Bekanntlich habe ich stets das gerade Gegenteil 
gesag tSo lche genaue Umschreibungen kommen 
ja vor, aber selten bei Lehnwörtern. Wenn 
nun Burchardt ein paar besonders schöne Fälle 
in geographischen Namen (Siduna ζ. B.) aner-
kennend anführt und dann noch mit einem der 
schönsten Beispiele guter Wiedergabe eines 
Lehnwortes2 beweist, „dass Müllers System 
nicht haltbar ist", so sehe ich, dass er mich 
vollkommen versteht, aber seine Zustimmung 
nur mehr als vorsichtig auszudrücken wagt. 
Das erkenne ich an vielen Stellen (ζ. B. § 120); 
wir werden also wohl noch einmal Schulter an 
Schulter arbeiten. Dazu wird es aber nötig sein, 
dass Burchardt scheidet zwischen den nach Keil-
schriftvorlage oft ganz leidlich (s. o.) vokali-
sierten, geographischen Namen und den nach 
dem Ohr, aus der schlimmen ägyptischen Aus-
sprache , anders und ungleich barbarischer 
wiedergegebenenLehnwörtern. DieUnterlassung 
dieser Scheidung schädigt auch seine Unter-
suchung der Konsonantenwidergabe schwer. 
Und die schlimmsten späten Entartungen (sogar 
persischer und griechischer3 Zeit!) zu verwenden, 
um jeder Regel den Boden auszuschlagen (eine 
Methode, mit der gewisse Aegyptologen ver-
gangenerZeiten glänzend „nachwiesen", dass das 
Aegyptische überhaupt keine Grammatik habe), 
wird Burchardt wohl künftig auch unterlassen. 
Der ganze erste Teil der vorliegenden Arbeit stellt 

1 Man darf sich auch nicht nur auf meine Pionier-
arbeit in „Asien" berufen; ich habe doch seitdem manches 
über dieselbe Frage geschrieben. Ich gedenke übrigens, 
demnächst mich ausführlicher über die ganze Frage der 
Silbenorthographie zu äussern. 

* Hurpu „Schwert". Der Phönizier sprach harp 
(griech. harpe), der Aegypter, der bekanntlich betontes 
α immer zu ο verdumpfte, hörp. Wenn doch alle Lehn-
wörter so gut wiedergegeben wären, wie dieses (mit 
zweimaliger Bezeichnung des ö)! 

' Warum dann nicht auch gleich a l l e Umschreibungen 
griechischer und römischer Namen bis 500 n. Chr. ? Die 
bekannten Schreibungen für „Ptolemaios, Kleopatra" 
usw. wenigstens wollen doch noch syllabisch sein. Na-
türlich meine ich das nur im Scherz. Nach 900 y. Chr. 
wird das System hoffnungslos barbarisch. 
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einen Eiertanz vor, um nicht sagen zu müssen, 
dass es sich bei der Silbenorthographie um Vo-
kalisationsversuche handelt. Nachdem Burchardt 
sich die Mühe gegeben hat, die Theorie 
Sethes von der Bedeutungslosigkeit der Vokale 
zu widerlegen und zu konstatieren, dass diese 
Vokale doch einen Zweck haben müssen, gibt 
er nichts als eine mechanische Aufzählung der 
Silbengruppen, und einer Anzahl Beispiele, um 
dann ängstlich jeder Frage, was jener Zweck 
der Vokale sei, auszuweichen1. Das Resultat 
ist natürlich, dass der Laie am Schlüsse dieses 
langen "Windens und Drehens durch das kon-
fuseste Material (s. o.) hilflos dasteht. Natürlich 
wagt Burchardt nur die von ihm widerlegte 
Sethesche Umschriftsmethode anzuwenden: Aus-
ziehen der Konsonanten mit Uebersehen der Vo-
kale und mit manchen alten Schönheiten (wie „i" 
für j edes Aleph, auch das vokallose, das unheilvoll e 
s usw.). Schade! Hätte er diesen ganzen ersten 
Teil in ein paar Zeilen zusammengefasst, d. h. 
die ganze Orthographiefrage als Unsinn abgetan, 
so hätte er dem Laien immerhin viele Verwirrung 
erspart2. — Einige Bemerkungen über die Lehn-
wörter im Koptischen geben eine recht unge-
nügende Vorstellung von diesem reichen und 
wichtigen Material, das ich durch meine Aus-
züge in Buhl-Gesenius bisher nur gestreift habe. 
Schliesslich „widerlegt" Burchardt die Mög-
lichkeit von Aramaismen ganz im obigen Stil 
gegen mich. Die dabei verwendeten „Missver-
ständnisse" aufzuklären, wie das Uebersehen des 
Lexikalischen und des „küchenaramäischen" 
Charakters der Schoschenkliste, die ähnliche 
Sprachenmischung in der grossen Pognonschen 

1 Diese ängstliche Furcht, zu viel zu meinen Gunsten 
auch nur angedeutet zu haben, geht so weit, dass er ζ. B. 
die wieder Buchstabe für Buchstabe den ägyptischen 
gleichen keilschriftlichen Formen von Naharina und 
Tubifyi nicht zu geben wagt, sondern nur die masoretischen 
Entstellungen zitiert. 

2 Neu ist nur der Nachweis, dass später sd für 
st, sy, eteht. Wie schade, dass das durch den Vertrags-
text nun gesicherte Resultat der Vokalergänzung (mau 
= tom, sai — si usw.) nicht von Burchardt ausge-
sprochen wird! — Auf ägyptischem Gebiet freue ich 

mich, meiner Ansicht zu begegnen, daes ^ ^ nicht ganz 

dem Aleph entsprechen kann (S. 6). 
Auch im einzelnen wäre j a hier manche Ausein-

andersetzung nötig. Unbewiesenes, das Burchardt wieder-
holt, ist ζ. B., dass (§ 16) das gewöhnliche Alephzeichen 

für (j stehe. Das normale Silbenzeichen für su hat 

Spiegelberg (s. aber unten!) längst nachgewiesen. Die 
Quantitätsbezeichnung für δ (§ 73) war von mir nur zur 
Trennung vom implieite bezeichneten ο gemeint, wie 'ä 
nur daa ausgeschriebene α bezeichnen sollte. Uebrigens 
ist jenes ö fast immer wirklich lang gebraucht. Sehr 
hässlich ist die alte Schreibung b-pa statt ba (trotz § 41). 
In 848, 942 usw. handelt es sich um Lautdeterminative, 
nicht Volksetymologie usw. 

Inschrift zu erwähnen usw., hat keinen Zweck. 
Burchardt versteht mich j a wieder ausgezeichnet, 
denn nachdem er mich „widerlegt" hat, zitiert 
er anderswo meinen Beweispunkt '"DJ „Männer" 
richtig als Aramaismus , bemerkt den „Küchen" -
charakter bei Nr. 694 usw. Bravo! Wem das 
sacriftzio del intelletto nur so schlecht gelingt, 
der braucht sich nicht vor den gewandteren 
Herren zu schämen! Aber solche Zwiespältig-
keiten gehen durch das ganze Buch und rui-
nieren es geradezu im ersten Teil. 

Weit nützlicher ist der zweite Teil, die lexi-
kographische Zusammenstellung, da sie manches 
neue Material bietet. Unter den unpablizierten 
Texten, die Burchardt heranzieht, steht das Go-
lenischeffsche „Glossar"1 obenan. Was sonst 
als angeblich „unpubliziert" zitiert wird, verrät 
aber vielfach geringe Kenntnis der ägyptolo-
gischen Literatur2. Darum weist die Sammlung 
auch grosse Lücken auf; von Vollständigkeit 
ist sie sehr weit entfernt. Das erscheint mir 
aber noch als das kleinere Uebel gegenüber dem 
Hineinstopfen vielen Materials, das mit dem Titel 
„altkanaanäisch" nichts zu tun hat. Alles was 
irgendwie fremdartig aussieh b, die sicher li-
byschen, ostafrikanischen,hethitischen,persischen 
Namen usw. erscheinen· in diesem Glossar3, j a 
sogar die griechischen Wörter Makedon undThrax 
ans dem 3. Jahrhundert. Dann einige Eigen-
namen, die keine klare ägyptische Etymologie 
haben, weil sie kosende Verstümmelungen (ägyp-
tischer Worte!) sind (sehr unvollständige Aus-
lese), j a sogar ägyptische Wörter, die man später 
syllabisch schreibt4. Diese Dinge sind teilweise 
für die Feststellung der Aussprache verwend-
bar ; im sprachlichen Teil müssen sie aber ver-
wirrend wirken. Der treffliche Bondi nahm 
nichts auf, das er nicht sicher semitisch erklären 
konnte; das einzig richtige Prinzip in solch 
problematisch überliefertem Material! Jenem 

1 Ein seltsames Sammelsurium fremder Wörter und 
Namen; es scheint teilweise kostbar, aber wohl nur mit 
strengster Kritik zu verwenden. Warten wir ab, was 
sich nach der Veröffentlichung Gardiners aus der An-
ordnung ergeben wird. Die Sammlung beschränkt sich 
nicht auf Asiatisches, vgl. No. 1046, Ga-ha-ga, der be-
kannte libysche Stamm Kahalc, zugleich ein schöner Be-
leg gegen Burchardts auch sonst leicht umzustossende 
Behauptung (§ 127), dass g für k nicht sicher belegt sei. 
— Ein wertvolles Wort (801) hat Breasted beigetragen. 

* Ζ. B. S. 86 „der aus Amurri", den Sethe als „un-
veröffentlicht mitteilt, hat Mariette (Abydos III) publi-
ziert, Erman und ich (sogar mit derselben Erklärung!) 
ausführlich besprochen; der Name ^Jtl'D1 steht bei Ma-
riette, Mon. Div., die „unpublizierten" Sachen aus Me-
dinet Habu stehen alle bei Dümichen usw. 

* Warum nicht auch alle äthiopischen, soweit sie sylla-
bisch geschrieben sind, nachdem Burchardt sogar ost-
afrikanische Wörter aufnimmt? 

4 In 1189 das Wort für „Zwerg", 1053 für „Affe", 
Wörter also, die geradezu urägyptisch sind. 
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Ballast zuliebe hat Burchardt nun die Erklärung 
aufs kümmerlichste zugeschnitten. Er ent-
schuldigt sich selbst in der Vorrede, dass er nicht 
zitiere, woher die Gleichungen stammen, denn 
die einschlägigen Arbeiten von 7 Leuten (merk-
würdige Auslese von Namen!) seien „hinreichend 
bekannt und allgemein zugänglich". Der Kundige 
werde also wissen, woher das Ermittelte stamme. 
Eine sonderbare Logik. Für den „Unkundigen" 
hätte die kürzeste Verweisung auf die haupt-
sächlichsten Erörterungen den Wert der Arbeit 
verdreifacht; Platz hätte durch Weglassung 
eines geringen Teiles des vielen Ballastes (s. o.) 
geschaffen werden können. Es ist verhältnis-
mässig schon etwas, dass Burchardt jene sieben 
Leute einmal im Vorwort nennt, aber es ist 
doch schwere Inkorrektheit, ζ. B. (544) zu sagen: 
„in [mtr] möchte ich (sie!) mit allem Vorbehalt 
den Gott Mithra erkennen", anstatt W. Spiegel-
berg dafür zu n e n n e n A l l e solche Fälle auf-
zuzählen, zu fragen, wie weit bei falschen Er-
klärungen oder bei Nichterklärungen und Aus-
lassungen Unkenntnis der Literatur vorliegt oder 
tendenziöse Absichtlichkeit (die ja bei der Wieder-
holung mancher, seit mehreren Jahrzehnten wider-
legter Irrtümer doch sicher ist), das würde viele 
Seiten füllen. „Kundige", die sowohl das Aegyp-
tische wie das Semitische beherrschen, gibt es 
leider unter allen Gelehrten nur 3—4, der 
grosse Rest wird sich sehr schwer in den über-
aus dürftigen und oft tendenziösen Erklärungen 
zurechtfinden2. Den Schaden trägt Burchardt 
selbst; einiges von ihm neu Gefundene3 kommt 

1 Ueberhaupt treibt Burchardt die Ungerechtigkeit 
gegen Spiegelberg, einen der verdientesten Gelehrten 
auf gerade diesem Gebiet, auf die Spitze. Statt ihn 
zu nennen, gebraucht er Zitate wie „Sethosrechnungen, 
Dachelstele", zitiert die von Spiegelberg längst heraus-
gegebenen Londoner Ostraca als „inedierte Mitteilungen" 
Gardiners, ja er „übersieht" das ganze reiche Material 
der Ramesseumsostraca und der Papyri aus der ßiblio-
theque Nationale, lässt sogar den wichtigen Gottes-
namen aus, der von Spiegelberg belegt ist usw., 
zum schweren Schaden seiner Arbeit. Demgegenüber 
ist es eine harmlose Kleinigkeit, dass Burchardt ζ. B. 
meine Ausgabe des Hethitervertrages benutzt, aber als 
„LD. ΙΠ, 146" zitiert. 

' Der Semitist wird ζ. B. wohl in sb „ein Wagenteil" 
sabb, sumbu „Wagenstuhl" erkennen und nicht verwirrt 
werden, wennBurchardtz.B. den bekannten baka'-Strauch 
ständig „Terebinte" überträgt, er kann aber nicht wissen, 
dass sawabu „ein Baum" als „Persea" seit vielen Jahren 
aus dem Koptischen sicher erklärt wird, und umgekehrt 
wird, der Aegyptologe, der wie gesagt, sehr selten Se-
mitist ist, irrigen Angaben der anderen Art hilflos gegen-
überstehen. 

® Hübsch ist 1209 sa-ba-ga-(y?) ynjj, nur wieder 
allzu dürftig behandelt. Die aus der Dittographie des 
anderen Ms. za erschliessende Variante sa-ba-jca wäre 
ζ. B. anzuführen. Burchardt gibt dann dem Nicht-
ägyptologen nicht einmal an, ob das Wort Nomen oder 
Verb ist. (Ich vermute darin ein Adjektiv sabiy „unter-
getaucht", worauf auch vielleicht das zweifelhafte -y 

schwer zur Geltung. Ueber viele Fälle, bei 
denen man legitimerweise anderer Ansicht sein 
darf, kann ich in dieser schon allzulangen Be-
sprechung mich nicht im einzelnen äussern1. 
Ich wiederhole: eine immerhin fleissige Arbeit, 
die den paar „Kundigen" sehr nützlich sein 
wird, aber dem weiteren Publikum nicht ohne 
Vorbehalt empfohlen werden kann. Hoffen 
wir, dass der noch junge Verfasser auf diesem 
dankbaren Gebiet unabhängig, sine ira et studio 
und erfolgreich weiterarbeitet. 

F. L e x a : Das demotische Totenbuch der Pariser National-
bibliothek (Papyrus des Pamonthes). Unter Mitarbeit 
von W. Spiegelbergherausgegeben. (DemotischeStudien 
Heft 4.) 14 S. Druck, 57 S. Autographie, zwei Licht-
drucktafeln, 2 Tafeln in Steindruck. 4°. Leipzig, 1910. 
Preis 20M. — Besprochen von G. Möl ler , Gr.-Lichter-
felde. 

Gegen das Ende der Ptolemäerzeit war das 
Totenbuch in Aegypten ausser Gebrauch ge-
kommen. An seine Stelle waren kürzere reli-
giöse Texte jungen Ursprungs getreten, so zu-
nächst das „Buch vom Atmen" und, vielleicht 
ein Jahrhundert später, das „livre que mon nom 
fleurisse". Beide Bücher, in altertümlicher, 
doch ziemlich leicht verständlicher Sprache in 
Anlehnung an das Totenbuch abgefasst, mussten 
fortan jenes um ein Vielfaches umfangreichere 
Werk als Vademecum ins Jenseits vertreten. 

Etwa gleichzeitig mit diesem Versuch, das 
alte Totenbuch durch einen kurzen Extrakt zu 
ersetzen, taucht der Gedanke auf, die wichtig-
sten Abschnitte daraus, was man eben unum-
gänglich nötig zu haben glaubte, um sich den 
Eintritt ins Jenseits und die Gunst der Toten-
richter zu sichern, dem Toten in verständlicher 
Form, d. h. in demotischer Uebersetzung mit-
zugeben. 

Die Zahl der demotisehen Totenbücher, die 
uns erhalten sind, ist nicht unbedeutend; das 
wichtigste, das der Wissenschaft durch eine 
schöne Entdeckung H. Brugsch als erstes (1850) 
weist.)— Schön, dass die unmögliche Erklärung der Namen 
Yakob-hr, 'Änat-hr als el „Gott" enthaltend, endlich ein-
mal' abgelehnt wird, deren Nachschreiben betrübend 
illustrierte, wie schwach die besten Aegyptologen semi-
tistisch sind. 

1 Unglücklich ist ζ. B. der Einfall, r(e)ksu „Gespann" 
(642) sei aus dem Aegyptischen ins Semitische gedrungen. 
A priori sind doch alle Ausdrücke des Wagenwesens 
semitisch; speziell reksu hat doch nur im Semitischen 
eine Etymologie und ist im Aegyptischen nur einmal und 
spät belegt. (Das s für tj>, auf das sich Burchardt be-
ruft, kommt doch vielfach vor und ist hier durch die 
schwere Verbindung ks erklärt) usw. — Verstehen kann 
man es, wenn Burchardt die Zusammenstellung von 
semitisch rimmän „Granatapfel", kopt. herman und einem 
sehr wunderlich geschriebenen ägyptischen Wort (71 an-
hamä (so ?) ni usw.) einmal anzweifelt. Letzteres Wort 
scheint aber doch die Granate zu bezeichnen; das Aegyp-
tische bietet eben oft sehr verwickelte orthographische 
Fälle, die jeder Regel zu spotten scheinen. 
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bekannt geworden ist, dürfte der Totenpapyrus 
des Pamonthes sein, der das Kapitel 125 des 
Totenbuches enthält. Diesen wertvollen Text 
legt uns jetzt Lexa, durch W. Spiegelberg be-
raten und unterstützt, in neuer Bearbeitung vor. 

Nach einer kurzen Beschreibung der Hand-
schrift, der eine Zusammenstellung der Literatur 
folgt, wird die Komposition und der Inhalt 
übersichtlich dargelegt. Daran schliesst sich 
eine knapp gehaltene Erörterung über das Ver-
hältnis der demotischen Bearbeitung zur alt-
ägyptischen Vorlage. Es folgt eine zusammen-
hängende Uebersetzung beider Fassungen und 
hierauf eine Abschrift des demotischen Textes 
mit Uebersetzung und Kommentar sowie ein 
demotisch-altägyptisch-koptisches Glossar. End-
lich sind zwei Lichtdrucktafeln mit gegenüber-
stehenden Nachzeichnungen in Autographie bei-
gegeben, die, mit grosser Sorgfalt vor dem Ori-
ginal ausgeführt, eine Nachprüfung auch der 
Stellen ermöglichen, die auf der photographischen 
Urproduktion unlesbar sind. 

Nicht recht verständlich ist, warum in der 
Gegenüberstellung der altägyptischen und der 
demotischen Fassung nur die hieroglyphische 
Redaktion des Neuen Reiches (nach Naville) be-
rücksichtigt ist, nicht auch die Textgestalt der 
Spätzeit, die doch der demotischen sowohl dem 
Wortlaute nach wie auch zeitlich am nächsten 
steht. Gern hätte ich — und mit mir gewiss 
jeder andre Benutzer — gesehen, wenn die „Um-
gestaltungen" nicht nur durch Proben charak-
terisiert, sondern vollständig gegeben wäreD, 
wenn möglich unter Vergleicliung der übrigen 
erhaltenen ägyptisch-demotischen Bilinguen, so 
vor allem der Papyrus Rhind. 

Von diesen Bedenken abgesehen, muss die 
Neuausgabe des wichtigen Textes als durchaus 
gelungen bezeichnet werden. Die Textwieder-
gabe ist zuverlässig, an den Uebersetzungen 
wüsste ich Ausstellungen von Belang nicht zu 
machen. 
Gabriel Nobel : Zur Geschichte der Zahnheilkunde im 

Talmud. Leipzig, G. Fock, 1909. VI u. 66 S. 8». Preis 
3 M. Bespr. von S. Funk, Boekowitz. 

Die vorliegende Schrift ist die erste Mono-
graphie über dieses Thema. Weder die Ge-
schichte der Zahnheilkunde von Geist-Jakobi 
(Tübingen 1860) noch das Handbuch der Ge-
schichte der Medizin von Puschmann (heraus-
gegeben von Neuburger und Pagel, Jena 1901) 
haben die darauf bezüglichen Stellen im Talmud 
gewürdigt. Es ist daher um so freudiger zu 
begrüssen, dass ein mitten in der Praxis stehender 
Zahnarzt, der mit dem nötigen Fachwissen gründ-
liche talmudische Kenntnisse vereinigt, diese 
Arbeit geliefert hat. Besonders hervorzuheben 
ist die Objektivität, mit der der Verfasser die 

angeführten Stellen behandelt und jede gewagte 
Erklärung ablehnt. Nachdem er in einer aus-
führlichen Einleitung die Schwierigkeiten hervor-
gehoben, die jeder Forscher zu überwinden hat, 
der sich in das „uferlose Gewässer des Talmuds" 
wagt, behandelt er die mangelhafte Anatomie 
und die sich auf derselben aufbauende noch 
lückenhaftere Physiologie der Zähne (S. 6—12). 
Es fehlen im Talmud die Angaben über die 
Zahl und über die Form der Zähne. Auch von 
den bereits im Embryo ausgebildeten Zahn-
anlagen, die Hippocrates bekannt waren, wird 
nicht gesprochen. Aus dem Umstände, dass 
der Zahn juridisch nicht zu den „Gliedern" ge-
rechnet wird, weil der Zahn erst nach der Geburt 
entsteht, kann jedoch eine diesbezügliche Schluss-
folgerung nichtgezogen werden; die Anlage wurde 
eben juridisch noch nicht als bei der Geburt 
fertiges Glied angesehen. Ueberhaupt muss 
man sich stets vergegenwärtigen — was ja auch 
der Verfasser mit Recht hervorhebt, „dass für 
die Talmudlehrer bei der Diskussion eines rein 
juridischen Punktes keine direkte Veranlassung 
vorlag, das medizinische Gebiet — (also auch 
nicht das entwickelungsgeschichtliche) zu be-
rühren. 

Ausführlicher handelt der Verfasser über 
die Ansicht der T. von der Funktion der Zähne. 
An der Hand mehrerer Zitate weist er die 
richtige Auffassung der T. von der Wichtigkeit 
der Backenzähne für die Verdauung nach, welche 
durch das Zermahlen der Speisen eine bessere 
Ausnutzung derselben ermöglichen (S. 11—12). 

Im Kapitel III (13—22) wird die Pathologie 
undTherapie derZähne behandelt; die im Talmud 
aufgezählten Krankheiten, wie „der rote Zahn" 
(Hämorrhagie) und der „schwarze (faulende) 
Zahn", werden erklärt und aus den in der 
Regel mit vielen mystischen Beiwerk versehenen 
Heilmitteln, die eigentlichen, auch bei anderen 
Völkern verwendeten Heilmittel, wie Knoblauch, 
Senfkohl usw. herausgeschält. Der Verfasser 
weicht da in manchen Auffassungen von der 
gewöhnlichen ab. So erklärt er dursinai (Sabbath 
65 a) nicht als Reihe der Zähne, sondern als 
Zahnwurm (Doro-WurmS.18). Ciphdana (Aboda 
sara 28a), wogegen im Talmud als Heilmittel: 
Sauerteig, Olivenöl, Salz und Gänsefett empfohlen 
wird, will der Verfasser nicht mit Skorbut identi-
fizieren, weil Rabbi daran litt und es nicht an-
zunehmen ist, dass bei Rabbi Unterernährung 
vorgekommen sei, — was aber bei dieser Krank-
heit vorausgesetzt werden müsse. In dem fol-
genden Kapitel (IV) wird die Extraktion aus-
führlich behandelt. Die Talmudlehrer warnten 
vor der künstlichen Extraktion der Backenzähne, 
was bei den Zangen, die in der damaligen Zeit 
verwendet wurden — sie waren teilweise aus 
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Blei verfertigt — und bei den Torturen, mit 
welchen die Extraktion verbunden war, nur 
natürlich ist. "Wenn man einmal eine solche 
Operation mitangesehen, wie sie Celsus schildert 
— man setzte den Patienten, nachdem man 
vorher das Zahnfleisch abgelöst hatte, auf die 
Erde, nahm dessen Kopf zwischen die Knie, 
hobelte den Zahn hin und her, bis er schliess-
lich in gerader Richtung herausgezogen werden 
konnte — verging einem die Lust, dieselbe an 
der eigenen Person vollziehen zu lassen. Von 
der Narkose wurde bei der Zähneextaktion kein 
Gebrauch gemacht, obgleich dieselbe den Tal-
mudisten wohl bekannt war. Sie wurde selten 
und nur bei inneren Eingriffen angewendet. 

Kapitel V ist der Zahntechnik gewidmet. 
Von Ersatzzähnen ist im Talmud öfter die Rede, 
gewöhnlich bei Frauen. Sie dienten wohl nur 
kosmetischen Zwecken und wurden aus Holz, 
aus Menschen- oder Tierzähnen, aber auch aus 
Silber und Gold verfertigt. Mit Recht wendet 
sich der Verfasser gegen die Auffassung Levys, 
der aus der Talmudstelle in Sabbath 64 einen 
mit Gold gefüllten Zahn erschliesst. 

Mangelhaft ist das VI. Kapitel, welches die 
"Wertschätzung der Zähne behandelt. Der Ver-
fasser hätte hier auch die von ihm selbst (S. 
11—12) erwähnten Stellen, die sich auf die Be-
deutung der Zähne für die Verdauung beziehen, 
verweisen sollen. Gegen die Folgerung auf 
den hohen Wert der Zähne aus der Reihenfolge 
in Exod 21, 24, in welcher „Zahn um Zahn" an 
zweiter Stelle steht, hätte der Verfasser auf 
Kidduschin 24 verweisen können, wo die Stelle 
in der Reihenfolge ihre Erklärung auf andere 
"Weise findet. Ueber die Frage, ob das jus ta-
lionis (Exodus 21, 24) nach dem "Wortlaute der 
Bibel angewendet wurde, hätte sich der Ver-
fasser bei Förster, Das mos. Strafr. Leipz. 1900 
S. 34, Jeremias, Moses u. Hammurabi Leipzig 
1903 S. 23 und Funk, Juden in Babylonien I I 
S. 128 orientieren können. 

"Wichtig ist das letzte Kapitel, das der Hy-
giene gewidmet ist. Neben dem Senf, der gegen 
alle Krankheiten als probates Mittel empfohlen 
wird, wurde das Kauen der Milz wohl wegen 
deren "Weichheit empfohlen. Zur Reinigung der 
Zähne bediente man sich eines Zahnpulvers 
(sam jabesch), des Zahnstochers, der, wie in 
unserer Zeit nicht immer den Erfordernissen 
der Hygiene entsprach. Schliesslich sei noch 
auf die grosse Zahl von grösseren und kleineren 
Anmerkungen verwiesen, die eine Fülle des 
"Wissenswerten enthalten und das Buch auch 
für den Laien interessant machen. Das Buch 
kann jedenfalls als ein recht gutes und gründ-
liches Werk bestens empfohlen werden. 

J e f e t b. Al i ' a Arabic Commentary on Nähüm with. 
Introduction, abridged Translation and Notes, edited 
by H a r t w i g H i r s c h f e l d . (Jews' College, London. 
Publication Nr. 3). London 1911. 42 S. 8°. Be-
sprochen von S a m u e l P o z n a n s k i . Warschau. 

Jefet b. 'Ali Hallewi (arab. Abu 'Ali Hasan 
b. Ali al-Basri) blühte im letzten Viertel des 
X . Jahrh., etwa 40—50 Jahre nach Saadja Gaon 
(dessen jüngerer Zeitgensse er also nicht ge-
wesen, wie Hirschfeld p. 5 behauptet), und 
war der fruchtbarste karäische Bibelexeget. 
Er übersetzte die ganze Heilige Schrift ins 
Arabische und kommentierte sie so ausführlich, 
dass seine Kommentare im Druck einige starke 
Bände ausmachen würden. Ediert davon ist ver-' 
hältnismässig wenig, vollständig nur Hohelied 
(ed. Barges. Paris 1884) und Daniel (ed. D. 
S. Margoliouth, Oxford 1 8 8 9 ) D e r Kommen-
tar zu Nahum ist insofern von Interesse, als 
Jefet die Prophetie zunächst auf die Vergangen-
heit bezieht, d. h. auf die Hauptstadt Assy-
riens. Infolge der Prophezeiung Jonas haben 
die Einwohner Busse getan und von Gott Ver-
zeihung erlangt, dann sind sie aber in den 
früheren Zustand zurückgefallen und darauf 
habe Gott Nahum befohlen die Zerstörung des 
Reichs zu verkünden. Seine Prophetie beziehe 
sich aber auch auf die Zukunft, unter Ninive 
sei Babel, d. h. Bagdad, die damalige Residenz 
der Chalifen, zu verstehen und wird hier das 
Ende der Herrschaft „des kleinen Horns" (s. 
Dan. 7, 8), d. h. des Islam, verkündet. (Ebenso 
deutet Jefet auch die Prophetie des Habakkuk.) 
Muhammed wird auch hier, in Anlehnung an 
Hos. 9, 7 (nnn t̂ W yr^C; vgl. dazu Stein-
schneider, Polem. u. apolog. Literatur, p. 302) 
„Mann des Windes" (nicht des Geistes, wie Hirsch-
feld übersetzt) genannt. Bei besonders heftigen 
Stellen (wie ζ. B. zu 1, 14)2 geht er, seiner 
sonstigen Gewohnheit und der Gewohnheit 
anderer arabisch schreibender Karäer folgend 
(s. Pinsker, Likkute, Kadmoniot ρ. Γϋρ), ins He-
bräische über. Dies dürfte vielleicht doch (gegen 
Hirschfeld p. 10) beweisen, dass Jefets Kommen-
tare auch mit arab. Lettern geschrieben und 
von Muhammedanern gelesen worden sind. Iii 

1 Die anderen edierten Stücke s. bei Steinschneider, 
Die arab. Liter, d. Juden § 44 und dazu mein Zur jüd.-
arab. Litter., p. 49 ( = OLZ VIII, 310 ; hinzugekommen ist 
seitdem die Üebersetznng zu Gen. 8, 1—22 u. 9, 18—28 
bei Kahle, Die arab. Bibelübersetzungen p. 29—31 u. 
Komm, zu Lev. 13, 3 in J Q R 18, 614). Vgl. noch 
JQK 63, 34 u. mein The Karai te literary Opponents 
p. 20ff. 

2 So wird hier ζ. Β. "^Π'ΡΝ tV-121 a u f das Heiligtum 
in Mekka gedeutet usw. In dem gedruckten -|£'«Γί "ICD 
des Jakob b. Reuben, das nur ein Auezug aus Jefet ist, 
wird noch (ed. Eupatoria fol. 1 8 b) - p ^ p C'B'K a u f das 
Grab Mohammeds bezogen, im arab. Original dagegen 
auf das vorhergekündigte Niedermetzeln der Pilger. 
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der Tat besitzt das Br. Mus. so geschriebene 
Kommentare Jefets, die noch vielleicht zu 
seinen Lebzeiten kopiert worden sind (vgl. be-
sonders Nr. 301 in Cat. Margoliouth, wo das 
Datum 395 H. 1004/5 und wo der Name 
Jefets von »cVjI begleitet ist). 

Der Kommentar Jefets ist noch darum 
wichtig, weil er uns Erklärungen seiner Vor· 
gänger aufbewahrt hat. Allerdings werden sie hier 
nie mit Namen, sondern nur anonym angeführt. 
Hingewiesen sei auf die Erklärung von 2xm 
II 8 als den Namen des Königs resp. der 

Königin von Ninive (:sm jN "CN "IDSD ^Npl 

flD^N CDN ΓΰΝ "CN ~!CSO "f?übn CDN), 
während ibn Ezra, der Jefet gekannt und ihn 
zu Nahum zweimal zitiert (zu II 4. 6), die 
letztere Erklärung im Namen des späteren 
Samuel Hannagid (gest. 1055) anführt. 

Der Text ist nach zwei Handschriften (Br. 
Mus. ms. or. 2401 u. ms. im Besitze von Aldis 
Wright im Cambridge) ediert. Leider sind sehr 
viele Druckfehler stehen geblieben, meistens 
bei ähnlich aussehenden Buchstaben, aber auch 
sonst. So. ζ. B. ist p. 15 1. 11 vor T lS i ]N 
noch 01Π:6 Π^Ν 1CN1 hinzuzufügen (Hirschfeld 
hat p. 13 die Stelle nicht richtig aufgefasst); 

ib. 1. 4 v. u. ^JJI wohl ]jri; p. 19, 1. 7 nsb cn 
jedenfals falsch; p. 21 1. 9 rca 1. HDD (d. h. 
ZürCJ) usw. Begleitet ist der Text von einer 
englischen Uebersetzung der Prophetie Nahums 
nach der Auffassung Jefets und von einer ge-
kürzten Uebersetzung des Kommentars, die, 
soweit ich sie geprüft, ganz vorzüglich ist. 

G e r v a i s L y o n s : Afghanistan: the Buffer State. G-reat 
Britain and Russia in Central Asia . . . With an 
introduct. note by Sir Reginald C. Hart. Madras, 
Higginbotham & Co. London, Luzac & Co., 1910. VII, 
232, X S. 2 Karten. 8°. M. 6. Besprochen von 
Oskar Mann, Charlottenburg. 

Immer wieder und wieder beschäftigt die eng-
lischen Politiker die allerdings für den Bestand des 
britischen Weltreiches höchst bedeutsame Frage 
nach den Expansions-Absichten Russlands. Be-
sonders seit die Pläne des Zarenreiches im 
fernen Osten durch die Niederlagen im ja-
panischen Kriege eine so energische Zurück-
weisung erfahren haben, ist als erneute Sorge 
die Möglichkeit einer Invasion Russlands nach 
Indien aufgetaucht. Auch das vorliegende Buch 
ist dieser Frage gewidmet. Den Verfasser, 
einen Offizier der anglo-indischen Armee, hat 
die Absicht geleitet, alles, was sich auf die 
„zentralasiatische" Frage und die Stellunglndiens 
bezieht, in kurzer Darstellung zusammenzufassen. 
Er untersucht nach einem einleitendenUeberblick 
über die früheren Eroberungen Indiens und 

über die allmähliche Vorschiebung der russischen 
Grenzen bis auf bedenkliche Nähe an Britisch 
Indien seit der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts die Möglichkeiten eines Angriffs auf 
Indien vom Standpunkt der Russen (Kap. 4), 
und gibt weiterhin eine höchst eingehende Be-
schreibung aller in Betracht kommenden Wege 
in strategischer Hinsicht. Dieser Teil des 
Büchleins zeugt von tüchtiger Sachkenntnis und 
gesundem Urteil. Als Resultat der Unter-
suchungen ergibt sich dem Verfasser, dass eine 
militärische Operation von Russlands jetzigen 
Standorten aus zwar schwierig, aber nicht un-
möglich ist. Das Gelingen der russischen An-
griffspläne würde im Wesentlichen von der 
Haltung der Afghanen abhängen, so dass die 
Erhaltung Afghanistans als „Pufferstaat" unter 
englischem Einflüsse die Hauptbedingung für 
die Sicherheit der indischen Besitzungen wäre. 
Das letzte Kapitel des Buches behandelt das 
neueste, so treffend „Whisky und Wodka Agree-
ment" getaufte Abkommen zwischen England 
und Russland bezüglich der Asiatischen Fragen. 
In diesem Instrument haben zwar die Engländer 
— so sagt der Verfasser — den Russen unter 
Umständen direkten Verkehr mit der afghanischen 
Regierung bewilligt, was früher mehrfach als 
absolut unmöglich betont worden war; es haben 
zwar die Engländer ohne jede Veranlassung 
den Russen in Tibet bedeutend mehr Einfluss 
zugestanden, als diese nach der Sachlage über-
haupt erwarten konnten; die Engländer haben 
zwar bei der Aufteilung Persiens nur eben die 
kleine Südostecke dem britischen Einflüsse vor-
behalten, aber „to have obtained from Russia 
a solemn pledge that, not only she will abstain 
from interference in those regions (d. i. Sistän), 
which alone could have opened up to her the 
approaches to India . . . must be admitted to 
have been worth a great sacrifice of interests 
in other respects". Und enorm hoch bewertet 
der Verfasser die feierliche Anerkennung Russ-
lands, dass Afghanistan ausserhalb der russischen 
Interessensphäre liegt. Also ist endlich Freund-
schaft und ewiger Friede zwischen Russland 
und England: „a single treaty of this stamp 
is worth many Peace Conferences at The Hague". 

Wie lange wohl die Freundschaft zwischen 
Bär und Löwe dauert? Doch nur, bis eine 
neue Beute zu teilen ist. 

B. C a r r a d e V a u x : La langue £tr usque, sa place 
parmi lee langues. Etude de quelques teites. XXXIV 
und 195 S. Paris, H. Champion, 1911. Besprochen 
von A. K a n n e n g i e a s e r , Gelsenkirchen. 

Der Verfasser hat schon in mehreren 
Arbeiten, besonders im Museon und in der 
Broschürenserie Etrusca, den Nachweis einer 
Verwandtschaft des Etruskischen mit den ural-
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altaischen Sprachen zu erbringen gesucht. Dem-
selben Zwecke ist das vorliegende Buch ge-
widmet, das man ohne ein gewisses Erstaunen 
nicht lesen kann. Erstaunen muss man nämlich 
darüber, dass nach der ganzen Entwickelung 
der Etruskologie und besonders, seitdem Pauli 
die wüste Art der Forschung, die auf diesem 
Gebiete eingerissen war, durch seinen scherz-
haften Versuch, das Etruskische als eine den 
baltischen Sprachen nahe verwandte darzustellen, 
gründlich beleuchtet hat, noch ein derartiges 
Buch überhaupt auf dem Markte zu erscheinen 
wagt. Das beste an dem Buche ist die Ein-
leitung, welche eine kleine Uebersicht teils 
über die Auffindung des etruskischen Sprach-
materials teils über die Geschichte der Etrus-
kologie gibt. Sobald der Verfasser dann in 
die eigentliche Untersuchung eintritt, wird sofort 
der Boden einer gesunden Sprachforschung 
verlassen. Zunächst sucht er eine Art Ver-
wandtschaft zwischen den arischen und den 
altaischen Sprachen zu konstruieren, nicht zwar 
eine eigentliche Verwandtschaft, aber doch eine 
Verwandtschaft, die δυνάμει für beide Sprach-
gruppen von vornherein vorhanden war; diese 
zeigt sich besonders in den Endungen und in 
den Wurzeln. Dem hierauf begründeten Nach-
weis, dass das Etruskische teils mit der einen 
teils mit der anderen der beiden Gruppen 
übereinstimmt, folgt dann eine besondere Be-
handlung von Götter- und anderen Namen. 
Damit schliesst der erste Teil, im zweiten Teil 
werden „les documents etrusques" behandelt, 
und zwar in fünf Kapiteln, in denen der Ver-
fasser sich um die gesicherten Resultate der 
bisherigen Forschung so wenig wie möglich 
kümmert. Mit der vom Verfasser befolgten 
Methode ist ungefähr die Verwandtschaft jedes 
etruskischen "Wortes mit jedem beliebigen Worte 
irgendeiner altaischen oder indogermanischen 
Sprache erweisbar. Ein paar Beispiele dürften 
zur Charakterisierung dieser Methode genügen; 
auf S. 76 heisst es wörtlich: „Aphrodite, Kypris, 
Cybele, Cupra, Heeube et Niobe, sont des mots 
de la racine Kub (KAB), indiquant l'idee 
de multiplication, de gonflement et de mater-
nite. La palatale initiale Κ est tombee dans 
Aphrodite (V. Rae. ab)·, eile est precedee d'une 
voyelle dans Heeube; eile est nasalisee dans 
Niob£. En etrusque, on a une forme de Kypris 
qui est AJchufitr·, a est prefix^, l'r est deplace". 
Auf S. 80 lesen wir: „Clytemnestre, Variante de 
Clytumne et de Clytie, mot de la racine alt, 
galt (V. TAL) signifiant brillant, or; cf. gold. 
Les noms de la famille des Tyndarides ren-
ferment tous cette id£e de beaute et d'eclat, 
et coincident avec les noms des metaux; celui 
de Tyndare .lui-meme avec le nom du zinc". 

Es wird nichts anderes möglich sein, als 
über das Buch zur Tagesordnung überzugehen. 

S. E i t rem: Beiträge zur griechischen Religionsgeschichte, 
I. Der vor-dorische Widdergott (Christiauia Videnskabs-
Selskabs Forhandlinger for 1910 Nr. 4). Christiania, 
Jacob Dybwad, 1910. 24 S. 8°. Besprochen von 
C. Fr ies , Berlin. 

Der Verfasser geht von dem Gotte Karnos 
aus, den die Dorier bei ihrem Eindringen in 
Lakonien vorfanden, und hält ihn für einen 
Widdergott. Man wird vielleicht im Hinblick 
auf das Semitische und auf lateinisches cornu, 
deutsches: Horn letztere Bedeutung: Horn für 
die ursprüngliche halten. Das würde an sich 
mit Eitrems Deutung: Widder harmonieren. 
Nun hat Ernst Siecke (Götterattribute 228 ff.) 
gezeigt, wie das Horn als göttliches Attribut 
auf die Mondnatur des betreffenden Dämons 
schliessen lässt. Siecke bemerkt: „Die Mond-
sichel wurde gern mit einem Horn oder mit 
einem Doppelhorn verglichen. Hörner bei einer 
göttlichen Gestalt pflegen daher ein sicheres 
Kennzeichen ihres Mondursprunges zu sein", 
und auch Apollon wird gelegentlich mit Hörnern 
dargestellt (1. c. 229). Vielleicht ist auch der 
Karneios im Grunde nichts als der altachaiische 
Mondgott, dessen Kult die Dorier übernahmen. 
Eitrem verfolgt die Bedeutung des Widders in 
der Mythologie und erblickt in ihm das Sinnbild 
der Liebe und Fruchtbarkeit. Siecke dagegen 
erkennt im Widder eine Tierform des Mondes 
(1. c. 248). Der goldene Widder des Phrixos, 
der beim Fall der Helle zugleich ein Horn 
verlor, ist ihm ein lunares Wesen (1. c. 229), 
wohl nicht mit Unrecht. Hermes, den Eitrem 
für einen Widdergott hält (S. 5), ist dies nach 
Siecke (Hermes der Mondgott 84) vermöge seiner 
lunaren Natur. Der Widder ist dem Hermes 
„in den mannigfachsten Verbindungen zugesellt" 
(1. c. 84). Im folgenden werden dann die Widder-
gottheiten einzeln behandelt und dann gibt Ver-
fasser eine detaillierte Darstellung der Karneen-
feier. Ob die Kombinationen Eitrems im ein-
zelnen sich bewähren werden, steht dahin; dass 
er den Orient ausser acht lässt, ist ein be-
dauerlicher Mangel; im übrigen ist nicht zu 
leugnen, dass Eitrem auch hier Gediegenes und 
Gründliches geboten hat, wenn die Ausbeute 
neuer überzeugender Gedanken auch nicht allzu-
gross ist. Die neuere Literatur ist gut benutzt 
und sorgfältig zitiert. 

Sprechsaal. 
Encore un mot ä propos de VR 47 r 30 — 31. 

Par F r a n c i s Mart in . 
Peiser reprend dans OLZ, octobre 1911, 

col. 477—479, ma traduction de ce passage. 
Son interpritation de hur sa an parait tres 
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